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Unternehmer 

 
1. Rückwirkende Rechnungs-

berichtigung und Vorsteuer-
abzug: 
Anpassung durch das BMF 

 
Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat am 
18.09.2020 ein Schreiben zur Rückwirkung 
der Rechnungsberichtigung auf den Zeit-
punkt der ursprünglichen Ausstellung und 
den Vorsteuerabzug ohne Besitz einer ord-
nungsmäßigen Rechnung herausgegeben. 
Es hat dadurch die aktuelle Rechtsprechung 
des Bundesfinanzhofs und des Europäischen 
Gerichtshofs umgesetzt und in diesem Zu-
sammenhang den Umsatzsteuer-Anwen-
dungserlass angepasst. 
 
Im Fokus dieses Schreibens stehen insbeson-
dere die unionsrechtlichen Regelungen für 
eine ordnungsmäßige Rechnung als Vor-
aussetzung für den Vorsteuerabzug und 
dessen nationale Umsetzung. Ferner geht das 
BMF auf Ausnahmeregelungen bei Nicht-
vorliegen einer ordnungsgemäßen Rech-
nung, auf Rechnungsberichtigung oder 
Stornierung und Neuerteilung einer Rechnung 
sowie auf den Zeitpunkt des Vorsteuerab-
zugs ein. 
 
Es wird nicht beanstandet, wenn bei bis zum 
31.12.2020 übermittelten Rechnungsberichti-
gungen, die Rückwirkung besitzen, der Vor-
steuerabzug erst in dem Besteuerungszeit-
raum geltend gemacht wird, in dem die be-
richtigte Rechnung ausgestellt wird. 
Hinweis: Die Grundsätze dieses Schreibens sind 
auf alle offenen Fälle anzuwenden. 

 
2. Umsatzsteuerliche Behandlung 

von Zuwendungen aus 
öffentlichen Kassen: 
BMF aktualisiert Umsatzsteuer-
Anwendungserlass 

 
Das Bundesministerium für Bildung und For-
schung (BMBF) hat seine ressortspezifischen 
Nebenbestimmungen für Zuwendungen auf 

Kosten- und Ausgabenbasis zur Projekt-
förderung überarbeitet. Darauf hat das Bun-
desfinanzministerium (BMF) mit Schreiben 
vom 03.08.2020 reagiert und den Umsatz-
steuer-Anwendungserlass entsprechend 
angepasst. Die aktualisierten Nebenbestim-
mungen sind am 18.10.2017 im Bundes-
anzeiger veröffentlicht worden. Sie gelten seit 
dem 19.04.2018 für Projekte des BMBF. 
 
Zuwendungen aus öffentlichen Kassen, die 
basierend auf dem Haushaltsrecht und den 
dazu erlassenen Allgemeinen Nebenbestim-
mungen an Unternehmen der gewerblichen 
Wirtschaft für Forschungs- und Entwicklungs-
vorhaben gewährt werden, sind grundsätzlich 
als echte Zuschüsse zu qualifizieren. In 
diesen Nebenbestimmungen sind oft Aufla-
gen enthalten, die der Zuschussempfänger 
erfüllen muss. Zuwendungen des BMBF, die 
auf Grundlage der Nebenbestimmungen für 
Zuwendungen auf Kosten- und Ausgaben-
basis zur Projektförderung gewährt werden, 
sind grundsätzlich als nicht der Umsatz-
steuer unterliegende echte Zuschüsse 
anzusehen. 
Hinweis: Zahlungen, die in der Praxis oft als Zu-
schuss bezeichnet werden, sind steuerlich sehr 
unterschiedlich zu beurteilen. Diese Zahlungen 
können entweder Entgelt für eine Leistung an den 
Zuschussgeber, Entgelt eines Dritten oder ein 
echter Zuschuss sein. 

 
 
GmbH-Geschäftsführer 

3. Dividenden: 
Schachtelprivileg ist 
verfassungsgemäß 

 
Sowohl körperschaftsteuerlich als auch ge-
werbesteuerlich sind Ausschüttungen einer 
Tochterkapitalgesellschaft bei der Mutterka-
pitalgesellschaft nur dann steuerfrei, wenn die 
(prozentuale) Beteiligung eine im Gesetz be-
stimmte Mindesthöhe beträgt, und zwar: 
 
· bei der Körperschaftsteuer  

mindestens 10 %  
· bei der Gewerbesteuer mindestens 15% 

Maßgeblich ist dabei grundsätzlich die Beteili-
gungshöhe zu Beginn des Jahres (wobei in 
der Körperschaftsteuer stets das Kalenderjahr 
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der Ausschüttung maßgeblich ist und bei der 
Gewerbesteuer das Jahr der Veranlagung). In 
Bezug auf die Körperschaftsteuer gibt es noch 
eine Begünstigung für den Fall, dass die Be-
teiligung zu Beginn des Kalenderjahres noch 
die Mindesthöhe erfüllt hat: Der Hinzuerwerb 
einer mindestens 10%igen Beteiligung ist 
ebenfalls begünstigt. 
 
Schon lange stritten Steuerrechtler über die 
Frage, ob diese Streubesitzregelung verfas-
sungsgemäß ist. Mit Urteil vom 18.12.2019 
sorgte der Bundesfinanzhof für Klarheit und 
befand beide Regelungen für rechtens. Die 
Richter begründeten ihr Urteil mit dem dem 
Staat obliegenden - weiten – Gestaltungs-
spielraum; dieser sei hier nicht in verfas-
sungswidriger Weise überschritten worden. 
Hinweis: Wenn Sie eine Ausschüttung erwarten, 
sollten Sie - gegebenenfalls vor Beginn des Jahres 
der avisierten Ausschüttung - checken, ob der 
rechtzeitige Hinzuerwerb von Anteilen sinnvoll ist. 
Bei der Veräußerung von Anteilen gilt diese so-
genannte De-minimis-Regelung nicht. 

 
4. Einbringung:  

Zur Sperrfristverletzung bei 
Verschmelzung zum Buchwert 

 
Die Umwandlung von Unternehmen gilt ge-
meinhin als äußerst komplex. Allein aus 
steuerlicher Sicht gilt es, die Umwandlung 
nach verschiedenen Facetten zu beurteilen, 
zum Beispiel hinsichtlich der Körperschaft-, 
Gewerbe-, Grunderwerb- und sogar Umsatz- 
und Schenkungsteuer. Doch mit der steuer-
rechtlichen Beurteilung der Umwandlung 
selbst ist es nicht getan. Zahlreiche Vorschrif-
ten im Umwandlungssteuergesetz enthalten 
zur Abmilderung von vermeintlichen Gestal-
tungsmissbräuchen Sperrfristen. 
 
Der Klassiker, das heißt die wohl am häufigs-
ten einschlägige Sperrfrist, ist der, der bei 
Einbringung in eine Kapitalgesellschaft gilt. Im 
Prinzip lässt sich diese wie folgt beschreiben: 
Wenn ein (Teil-)Betrieb oder ein Mitunter-
nehmeranteil zum Buch- oder Zwischenwert 
gegen Erhalt neuer Anteile in eine Kapital-
gesellschaft eingebracht wird, unterliegen die 
im Gegenzug erhaltenen Anteile beim Gesell-
schafter einer siebenjährigen Sperrfrist. Wer-
den die Anteile innerhalb dieses Zeitraums 
verkauft, müssen rückwirkend zum Zeitpunkt 

der Einbringung die stillen Reserven aufge-
deckt werden. Immerhin verringern sich die 
aufzudeckenden stillen Reserven pro Jahr um 
ein Siebtel. 
 
Doch was gilt als Sperrfristverletzung? Die 
einschlägige Vorschrift ist da sehr weit 
gefasst und enthält zahlreiche sogenannte 
Ersatzrealisationstatbestände. So soll zum 
Beispiel die zu hohe Ausschüttung aus dem 
steuerlichen Einlagekonto eine Sperrfrist-
verletzung auslösen. Zahlreiche Gerichte 
beschäftigen sich ebenfalls mit der Frage, 
wann ein schädliches Ereignis vorliegt, so 
auch jüngst das Finanzgericht Münster: Im 
zugrundeliegenden Fall brachte eine Tochter-
KG einen Betrieb in eine neu gegründete 
Enkel-GmbH gegen Gewährung neuer Anteile 
zum Buchwert ein. Ein Jahr später wurde die 
Tochter-KG auf ihre Mutter-GmbH verschmol-
zen - und zwar zum Buchwert. Eine Kapital-
erhöhung fand bei der Mutter-GmbH nicht 
statt. Gleichwohl erkannten die Richter hier - 
unter Berufung auf die bisherige Recht-
sprechung des Bundesfinanzhofs (BFH) - 
einen Tausch, welchen sie als sperr-
fristverletzendes Ereignis qualifizierten. 
Hinweis: Es bleibt abzuwarten, ob der BFH sich 
dieser Frage annimmt. Die Richter aus dem 
Münsterland ließen die dortige Revision zu. 

 
5. Pensionsauszahlung: 

Übertragung auf Pensionsfonds 
ist keine verdeckte Gewinn-
ausschüttung 

 
Im Mittelstand fußt die Altersversorgung der 
meisten Gesellschafter-Geschäftsführer auf 
einer Pensionszusage, die sie von ihrer 
Gesellschaft erhalten haben. Während dies im 
vergangenen Jahrhundert als „State of the 
Art“ galt, nimmt man heute mehr und mehr 
Abstand von dieser Gestaltung. Durch den 
Generationenwechsel wurde schnell klar: 
Eine GmbH mit einer Pensionslast ist prak-
tisch unverkäuflich. 
 
Es galt und gilt also, die Pensionslast der Ge-
sellschaft „wegzuschaffen“, um den Erwerb 
der Anteile für einen potenziellen Käufer 
attraktiver zu machen. Die Rechtsprechung 
und Gesetzesänderungen der letzten Jahre 
zeigen jedoch, dass dies ein steuerlich und 
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finanziell riskantes Unterfangen ist, denn zu-
mindest die Betriebsprüfer schauen hier min-
destens zweimal hin. Nehmen sie eine ver-
deckte Gewinnausschüttung an, stehen hohe 
Steuerzahlungen im Raum, die es zu ver-
meiden gilt. 
 
Positiv für Betroffene ist ein Urteil des Finanz-
gerichts Hessen (FG) aus dem Jahr 2019. 
Dort übertrug eine GmbH die Pensionsver-
pflichtung zugunsten ihrer Gesellschafter-
Geschäftsführerin gegen Zahlung auf einen 
Pensionsfonds. Der Pensionsfonds nahm 
dann die Auszahlung an die Berechtigte vor. 
 
Das Finanzamt betrachtete diese Übertra-
gung als verdeckte Gewinnausschüttung. Die 
Richter des FG vermochten sich dieser An-
sicht jedoch nicht anzuschließen. Die Über-
tragung halte einem Fremdvergleich stand 
- sie sei ernsthaft gewollt gewesen und 
tatsächlich durchgeführt worden. Die Pension 
sei erdient worden, unverfallbar und zudem 
angemessen. Zu unterscheiden sei nämlich 
zwischen der Rechtsperson, die die Pension 
zusage, und der Rechtsperson, die die 
Pension auszahle. Wenn nur die auszah-
lende Stelle ausgewechselt werde, könne 
keine verdeckte Gewinnausschüttung vor-
liegen. 
Hinweis: Der Fall war für die Richter so klar, dass 
sie die Revision beim Bundesfinanzhof nicht zu-
ließen. 

 
 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer 

 
6. Kurzarbeitergeld: 

Wann Arbeitnehmer mit Steuer-
erstattungen rechnen können 

 
In Zeiten der Corona-Pandemie sind Millionen 
Arbeitnehmer in Deutschland von Kurzarbeit 
betroffen. Ihr bezogenes Kurzarbeitergeld ist 
zwar steuerfrei, unterliegt aber dem soge-
nannten Progressionsvorbehalt. Es erhöht 
also den Steuersatz, der auf die übrigen 
Einkünfte entfällt. Aufgrund dieser steuer-
lichen Behandlung gehen viele Arbeitnehmer 
davon aus, dass sie bei der Veranlagung zur 
Einkommensteuer für 2020 eine Steuernach-
zahlung einkalkulieren müssen. 

Der Bund der Steuerzahler (BdSt) hat nun 
aber vorgerechnet, dass aufgrund des Lohn-
steuereinbehalts auf das verbleibende regu-
läre Arbeitseinkommen in vielen Fällen keine 
Steuernachzahlung, sondern eine Steuerer-
stattung zu erwarten ist. Nach den Berech-
nungsbeispielen des BdSt ist dies insbe-
sondere der Fall, wenn für einige Monate zu 
100 % Kurzarbeit erfolgt ist („Kurzarbeit 0“) 
und in den übrigen Monaten regulär gearbeitet 
wurde. 
 
Mit Nachzahlungen sollten Arbeitnehmer 
nach den Berechnungen des BdSt aber rech-
nen, wenn sie in mehreren Monaten reduziert 
gearbeitet und währenddessen ihren Lohn mit 
Kurzarbeitergeld aufgestockt haben (z.B. 
„Kurzarbeit 50“). In diesen Fällen sollte also 
Geld für die Nachzahlung 2020 zurückgelegt 
werden, weil der erfolgte Lohnsteuereinbehalt 
dann nicht die komplette zu zahlende Jahres-
einkommensteuer abdeckt. 
Hinweis: Die Frage, ob Arbeitnehmer für das 
Steuerjahr 2020 mit einer Steuererstattung oder -
nachzahlung zu rechnen haben, kann nur ein-
zelfallbezogen beantwortet werden, weil die indi-
viduellen (Einkunfts-)Verhältnisse zu berücksich-
tigen sind. Die Beispielsfälle des BdSt geben hier 
aber erste Anhaltspunkte. Wer es für seinen Fall 
genauer ausrechnen möchte, sollte eine Progno-
seberechnung mit einem Steuerprogramm durch-
führen. 

 
Arbeitnehmer sollten wissen, dass sie für 2020 
zur Abgabe einer Einkommensteuererklärung 
verpflichtet sind, wenn sie in diesem Jahr Kurz-
arbeitergeld von mehr als 410 € bezogen haben 
(sog. Pflichtveranlagung). 

 
7. Pendler, aufgepasst: 

Ab 2021 gilt erhöhte 
Entfernungspauschale und 
Mobilitätsprämie 

 
Ab dem 01.01.2021 steigt die Pendlerpau-
schale von 30 Cent auf 35 Cent - und zwar ab 
dem 21. Entfernungskilometer, der zwischen 
Wohnung und Tätigkeitsstätte des Arbeitneh-
mers liegt. Für Entfernungen bis 20 Kilometer 
bleibt es bei der Pauschale von 30 Cent. 
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Hinweis: Ab dem 01.01.2024 wird die Pendlerpau-
schale dann in einem weiteren Schritt auf 38 Cent 
erhöht (ebenfalls ab dem 21. Kilometer). Im Ein-
kommensteuergesetz ist geregelt, dass diese Er-
höhung nur bis einschließlich des Veranlagungs-
zeitraums 2026 gilt. 
 
Beispiel: Arbeitnehmerin A legt an 220 Tagen ei-
nen Arbeitsweg von 40 Kilometern (einfache Weg-
strecke) zurück. Ihre Entfernungspauschale be-
rechnet sich 2021 wie folgt: 
 
Für die ersten 20 Kilometer:  
220 Tage x 20 km x 0,30 € = 1.320 € 
 
Für die weiteren 20 Kilometer:  
220 Tage x 20 km x 0,35 € = 1.540 € 
 
Insgesamt steht A für das Jahr 2021 also eine Ent-
fernungspauschale von 2.860 € zu. 

 
Geringverdiener, die mit ihrem zu versteuern-
den Einkommen unterhalb des Grundfreibe-
trags liegen (Grundfreibetrag für Ledige 2021: 
9.696 €) und deshalb keine Steuern zahlen 
müssen, profitieren nicht von der erhöhten 
Entfernungspauschale. Sie erhalten deshalb 
ab 2021 eine sogenannte Mobilitätsprämie 
(ebenfalls bis 2026 befristet): Ist ihr einfacher 
Weg zur Arbeit weiter als 20 Kilometer, er-
halten sie ab dem 21. Kilometer 14 % des 
erhöhten Kilometersatzes (2021 bis 2023 
also 4,9 Cent pro Kilometer) ausgezahlt. 
Hinweis: Die Mobilitätsprämie muss in der Ein-
kommensteuererklärung beantragt werden. Wie 
das Antragsverfahren konkret aussieht, wird sich 
voraussichtlich im Frühjahr 2021 zeigen, wenn die 
Formulare für das Steuerjahr 2021 erstellt werden. 
Fest steht aber schon jetzt: Die Abgabe einer 
Steuererklärung und die explizite Beantragung der 
Mobilitätsprämie sind erforderlich, um in den Ge-
nuss dieser Prämie zu kommen. 

 
8. Betriebliche Gesundheits-

förderung: 
Bis zu 600 € jährlich bleiben 
steuerfrei 

 
Arbeitgeber können ihren Arbeitnehmern be-
stimmte Gesundheitskurse bis zu einem Be-
trag von 600 € pro Jahr finanzieren, ohne 
dass dafür Lohnsteuer einzubehalten ist. 
Auch Sozialversicherungsbeiträge fallen bis 
zu dieser Zuwendungshöhe nicht an. Voraus-
setzung für die Steuer- und Abgabenfreiheit 
ist, dass der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer 

die Zuschüsse zusätzlich zum ohnehin ge-
schuldeten Arbeitslohn überweist. Zudem 
gilt die Steuerfreiheit nur für Kurse, die den 
allgemeinen Gesundheitszustand des Ar-
beitnehmers verbessern. Hierzu zählen Be-
wegungsprogramme (z.B. Rückenkurse), Er-
nährungsprogramme (z.B. zur Reduktion von 
Übergewicht), Aufklärungskurse zum Sucht-
mittelkonsum (z.B. Raucherentwöhnung) und 
Kurse zur Stressbewältigung (z.B. autogenes 
Training). 
 
Sind die vorgenannten Voraussetzungen er-
füllt, steht ein Freibetrag von bis zu 600 € pro 
Jahr und Arbeitnehmer zur Verfügung. Fließt 
mehr Geld, muss nur der Teil der Zuschüsse 
lohnversteuert werden, der über dem Frei-
betrag liegt. 
 
Die Steuerfreistellung gilt auch für Kurse, die 
der Arbeitgeber in den firmeneigenen Räum-
lichkeiten durchführen lässt und finanziert. 
Steuerlich gesehen erhalten die Arbeitnehmer 
dann zwar keine Geld-, sondern eine Sach-
leistung - dies spielt für die Steuerfreiheit aber 
keine Rolle. 
 
Nach einer Auflistung vom Spitzenverband 
Bund der Krankenkassen (GKV-Spitzenver-
band) wird für folgende Kosten bzw. Maß-
nahmen keine Steuerbefreiung gewährt: 
 
· Mitgliedsbeiträge in Sportvereinen, Fit-

nessstudios und ähnlichen Einrichtun-
gen 

· Maßnahmen zum Erlernen einer Sport-
art  

· Trainingsprogramme mit einseitigen kör-
perlichen Belastungen 

· Massagen 
· Maßnahmen von Anbietern, die ein wirt-

schaftliches Interesse am Verkauf von 
Begleitprodukten haben (z.B. Diäten 
oder Nahrungsergänzungsmittel) 

· Maßnahmen, die den Einsatz von Medi-
kamenten zur Gewichtsabnahme, For-
mula-Diäten (Nahrungsersatz- oder 
Nahrungsergänzungsmittel) sowie 
extrem kalorienreduzierter Kost propa-
gieren 
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Hausbesitzer 

 
9. Einkommensteuer: 

Ortsübliche Miete bei einem 
Angehörigenmietvertrag 

 
Wird eine Wohnung an Angehörige vermietet 
und ist die Miete geringer als die, die man von 
einem fremden Dritten verlangen würde, kann 
es sein, dass das Finanzamt nicht alle Kosten 
in vollem Umfang als Werbungskosten aner-
kennt. So hat der Gesetzgeber beschlossen, 
dass ein Vermieter die Kosten nur dann zu 
100 % abziehen kann, wenn die Miete des 
Angehörigen mindestens 66 % der ortsüb-
lichen Miete beträgt. Ansonsten werden die 
Werbungskosten gekürzt. Aber wie wird diese 
ortsübliche Miete ermittelt? Man kann den 
örtlichen Mietspiegel zu Rate ziehen. In einem 
Streitfall vor dem Finanzgericht Thüringen 
(FG) hatte das Finanzamt jedoch die Miet-
höhe einer anderen Wohnung im selben Haus 
herangezogen. 
 
Die Klägerin vermietete für 370 € inklusive 
Nebenkosten eine Eigentumswohnung an 
ihre Tochter. Im selben Haus vermietete sie 
eine vergleichbare, genauso große Wohnung 
an einen Fremdmieter für 578 € inklusive Ne-
benkosten. Im Einkommensteuerbescheid 
2015 wurden nur 64,01 % der geltend ge-
machten Werbungskosten für die Wohnung 
der Tochter berücksichtigt, wodurch sich 
positive Vermietungseinkünfte ergaben. Nach 
Ansicht des Finanzamts kann für die Orts-
üblichkeit der Miete auf die im selben Haus 
fremdvermietete Wohnung abgestellt werden. 
 
Die Klage vor dem FG war nicht erfolgreich. 
Das Finanzamt hat zutreffend die Werbungs-
kosten für die Wohnung der Tochter nur zu 
64,01 % steuermindernd berücksichtigt. Die 
Nutzungsüberlassung der Eigentumswoh-
nung an die Tochter ist in einen entgeltlichen 
und einen unentgeltlichen Anteil aufzuteilen. 
Als ortsübliche Miete kann auch die Miete 
für eine vergleichbare, im selben Haus 
fremdvermietete Wohnung herangezogen 
werden. Es muss also nicht zwingend der 
Mietspiegel sein. Wer eine Wohnung im Ver-
gleich zur ortsüblichen Marktmiete verbilligt 
überlässt, verzichtet bewusst auf mögliche 
Einnahmen und kann die tatsächlich 

entstandenen Aufwendungen nur in dem 
Verhältnis als Werbungskosten abziehen, 
in dem die vereinbarte Miete zur orts-
üblichen Miete steht. Es gibt keine Legal-
definition der ortsüblichen Miete. Diese kann 
grundsätzlich auf jedem Weg ermittelt wer-
den. Die Vergleichsmiete im selben Haus führt 
zu einem realistischen Schätzergebnis. 
 
 
Alle Steuerzahler 

 
10. Krankenkasse belohnt 

gesundheitsbewusstes 
Verhalten: 
Pauschale Bonuszahlungen 
müssen Sonderausgabenabzug 
für Beiträge nicht mindern 

 
Für gesetzlich Krankenversicherte gibt es jetzt 
gute Nachrichten: Der Bundesfinanzhof (BFH) 
hat entschieden, dass die von gesetzlichen 
Krankenkassen gewährten pauschalen Geld-
prämien für gesundheitsbewusstes Ver-
halten nicht den Sonderausgabenabzug für 
Krankenversicherungsbeiträge mindern, so-
fern die Kasse damit einen finanziellen Auf-
wand des Versicherten ganz oder teilweise 
ausgleicht. 
 
Im zugrundeliegenden Urteilsfall hatte der 
gesetzlich krankenversicherte Kläger von 
seiner Krankenkasse einen Bonus von ins-
gesamt 230 € für gesundheitsbewusstes Ver-
halten erhalten, unter anderem für einen 
Gesundheits-Check-up, eine Zahnvorsorge-
untersuchung, die Mitgliedschaft in einem 
Fitnessstudio und Sportverein sowie für den 
Nachweis eines gesunden Körpergewichts. 
Das Finanzamt hatte den Bonus wegen der 
rein pauschalen Zahlung als Erstattung von 
Krankenversicherungsbeiträgen angese-
hen und deshalb den Sonderausgabenabzug 
des Klägers gemindert. Demgegenüber wer-
tete das Finanzgericht Sachsen (FG) die 
Zahlungen in erster Instanz als Leistungen der 
Krankenkasse, die weder die Sonder-
ausgaben beeinflussten, noch als sonstige 
Einkünfte zu versteuern waren. 
 
Der BFH nimmt in seiner Entscheidung eine 
differenziertere Betrachtung vor und erläutert, 
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dass Boni den Sonderausgabenabzug zwar 
auch dann nicht mindern, wenn sie nur 
pauschal - ohne den konkreten Nachweis 
vorherigen Aufwands des Versicherten für 
eine bestimmte Gesundheitsmaßnahme – ge-
währt werden. Voraussetzung für diese 
steuergünstige Behandlung sei aber weiter-
hin, dass 
 
· die jeweils geförderte Maßnahme beim 

Versicherten zu Kosten führe und 
· die hierfür gezahlte und realitätsgerecht 

ausgestaltete Pauschale geeignet sei, 
den eigenen Aufwand ganz oder  teil-
weise auszugleichen. 

Nehme der Versicherte dagegen Vorsorge-
maßnahmen in Anspruch, die vom Basis-
krankenversicherungsschutz umfasst seien 
(z.B. Schutzimpfungen, Zahnvorsorge), fehle 
es an eigenem Aufwand, der durch ei-
nen  Bonus kompensiert werden könne. In 
diesem Fall liege also eine Beitragserstattung 
der Krankenkasse vor, die den Sonder-
ausgabenabzug mindere. Gleiches gelte für 
Boni, die für den Nachweis eines aufwands-
unabhängigen Verhaltens oder Unterlassens 
(z.B. gesundes Körpergewicht, Nichtraucher-
status) gezahlt würden. 
Hinweis: Der BFH hob das Urteil der Vorinstanz 
auf und verwies die Sache zur anderweitigen 
Verhandlung und Entscheidung zurück an das FG, 
das nun nach den BFH-Grundsätzen prüfen muss, 
für welche geförderten Gesundheitsmaßnahmen 
eigene Aufwendungen des Versicherten entstan-
den waren. 

 
11. Unterhaltszahlung der Eltern: 

Höchstbetrag wird wegen des 
verdienenden Lebensgefährten 
des Kindes nicht gekürzt 

 
Wenn der Nachwuchs studiert oder eine 
Ausbildung absolviert, leisten die Eltern 
häufig finanzielle Unterstützung, indem sie 
beispielsweise die Kosten für Lernmaterialien, 
WG-Zimmer und Verpflegung übernehmen. 
Haben sie für ihr Kind keinen Anspruch mehr 
auf Kindergeld (z.B. weil das studierende Kind 
älter als 25 Jahre ist), können sie ihre 
finanziellen Beiträge häufig als Unterhalts-
leistungen in der Einkommensteuererklärung 
absetzen. Maximal abziehbar sind 9.408 € pro 

Jahr (Höchstbetrag für 2020), zuzüglich etwai-
ger übernommener Basiskranken- und Pfle-
geversicherungsbeiträge des Kindes. 
 
Wird der Unterhalt für das Kind von mehreren 
Personen gezahlt, muss der Unterhalts-
höchstbetrag unter diesen Personen aufge-
teilt werden. Nach einem aktuellen Urteil des 
Bundesfinanzhofs (BFH) ist der Unterhalts-
höchstbetrag aber nicht aufzuteilen bzw. zu 
kürzen, wenn das unterhaltene Kind mit 
einem Lebensgefährten, der über eigenes 
Einkommen verfügt, in einem gemeinsamen 
Haushalt zusammenlebt.  
 
Im vorliegenden Fall hatten Eltern die Unter-
haltsaufwendungen für ihre studierende 
Tochter geltend gemacht. Das Finanz-
amt  hatte diese nur zur Hälfte anerkannt und 
sich darauf gestützt, dass auch der Lebens-
gefährte der Tochter zu deren Unterhalt 
beigetragen habe. Der Mann lebte mit ihr in 
einer Haushaltsgemeinschaft und erzielte 
einen Arbeitslohn von 32.460 €. Das Amt 
verwies auf die Erfahrung, dass Lebens-
gefährten bei unterschiedlich hohem Einkom-
men stets „aus einem Topf wirtschafteten“ 
und daher die Gesamteinnahmen der Haus-
haltsgemeinschaft jedem gleichermaßen zur 
Verfügung stünden. 
 
Der BFH folgte dieser Argumentation jedoch 
nicht und erkannte die Unterhaltszahlungen 
der Eltern bis zum vollen Höchstbetrag an. 
Nach Meinung der Bundesrichter waren die 
vom Amt angeführten Erfahrungswerte weder 
von der Lebenswirklichkeit getragen noch von 
der höchstrichterlichen Rechtsprechung ge-
deckt, nach der ein „Wirtschaften aus einem 
Topf“ nur bei Partnern einer sozialrecht-
lichen Bedarfsgemeinschaft anzunehmen 
ist. 
 
Im zugrundeliegenden Fall hatte aber keine 
solche Bedarfsgemeinschaft bestanden, da 
die Tochter allein schon wegen der Unter-
haltsleistungen der Eltern nicht mittellos war. 
Es entspricht laut BFH der Lebenswirklichkeit, 
dass Lebensgefährten, die jeweils über aus-
kömmliche finanzielle Mittel zur Deckung des 
eigenen Lebensbedarfs verfügen, einander 
keine Leistungen zum Lebensunterhalt 
gewähren, sondern jeder durch die Über-
nahme der hälftigen Haushaltskosten für den 
eigenen Lebensunterhalt aufkommt. 
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Hinweis: Das Urteil ist eine gute Nachricht für 
Eltern, die ihre Kinder in Studium und Ausbildung 
finanziell unterstützen und kein Kindergeld mehr 
erhalten. Sie können den vollen Unterhaltshöchst-
betrag demnach auch dann geltend machen, wenn 
das Kind bereits mit einem Partner zusammenlebt, 
der im Berufsleben steht. 

 
12. Erbschaftsteuer: 

Steuerbegünstigung bei 
Teilerbauseinandersetzung 

 
Stirbt jemand und das Erbe muss unter meh-
reren Personen aufgeteilt werden, kann das 
unter Umständen zu Streitigkeiten führen. Vor 
allem, wenn das Erbe nicht aus Geld, sondern 
zum Beispiel aus einem Betrieb besteht. Da 
kann es sein, dass der eine den Betrieb fort-
führen will, während der andere einen Verkauf 
anstrebt. Bis es endlich eine Einigung gibt, 
können Jahre ins Land ziehen. Und wie ist es 
dann, wenn man sich endlich geeinigt hat? 
Wer erhält etwaige Steuervergünstigungen? 
Dies musste das Finanzgericht Baden-Würt-
temberg (FG) entscheiden. 
 
Klägerin ist eine Erbengemeinschaft. Zum 
Nachlass gehörten ein verpachtetes Hofgut 
sowie ein Grundstück. Das Finanzamt setzte 
auf den Stichtag die Grundbesitzwerte für 
Grundstück und Hofgut fest. Diese Feststel-
lungsbescheide wurden angefochten. Erb-
schaftsteuer wurde festgesetzt. Später wurde 
ein Vertrag über eine Teilerbauseinanderset-
zung geschlossen, wonach das Eigentum des 
Grundstücks auf den einen und das Eigentum 
des Hofguts auf den anderen Erben überging. 
Das Hofgut wurde drei Jahre nach dem 
Erbanfall an einen Dritten veräußert. Das 
Finanzamt rechnete den Erben jeweils hälftig 
die Grundbesitzwerte für das Grundstück und 
das Hofgut sowie die Steuervergünstigungen 
für das Hofgut zu. Nach Ansicht der Erbin des 
Hofguts waren ihr in voller Höhe das Hofgut 
und die damit verbundenen Steuervergünsti-
gungen zuzurechnen, dem anderen Erben le-
diglich das Grundstück. 
 
Die Klage vor dem FG war nicht erfolgreich. 
Die Erben sind je zur Hälfte Erben des 
gesamten Nachlasses geworden. Somit ist 
auch jedem das Vermögen hälftig zuzu-
ordnen. Die Steuervergünstigung für Land- 
und Forstbetriebe führt nicht zu einer ab-

weichenden Zuordnung des begünstigten Ge-
genstands nach der Erbquote, sondern dem 
Erwerber des begünstigten Vermögens ste-
hen die vollen Freibeträge zu. Der Verscho-
nungsabschlag und der Abzugsbetrag stehen 
demnach dem Erben zu, der das begünstigte 
Vermögen weiterhin bewirtschaftet. Dabei ist 
auch eine Verpachtung des Hofguts zur land- 
und forstwirtschaftlichen Nutzung begünstigt. 
Verpachtet hatten beide Erben als Erben-
gemeinschaft gemeinsam. Daran änderte 
auch die spätere Teilerbauseinanderset-
zung nichts. Die Erbin, die das Hofgut da-
nach erhielt, war nicht an einer Fortführung 
des Unternehmens interessiert. Dies zeigte 
sich auch im Verkauf des Hofguts kurz nach 
der Teilerbauseinandersetzung. 
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Hinweise: 

Unsere aktuellen Mitteilungen geben Rechtsprechung, 
Gesetzgebungsvorhaben, Verwaltungsanweisungen der 
Finanzbehörden und andere amtliche Veröffentlichungen nur 
auszugsweise wieder. 
 
Im Einzelfall ist es daher erforderlich, die ungekürzten Texte 
heranzuziehen, um Informationsfehler, für die wir eine Haftung 
nicht übernehmen können, zu vermeiden. 
 
Auf Inhalte von Internetseiten, die wir verlinkt haben oder auf 
die wir hinweisen, haben wir keinen Einfluss. Eine Haftung 
hierfür wird daher ausgeschlossen. 
 
Der Informationsdienst kann grundsätzlich die individuelle 
Beratung nicht ersetzen. 
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